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Ueber die Fundamentalaufgabe der Axonometrie.
( Herrn A. Beck in Riga.)

JJer nach Pohlke benannte Fundamentalsatz der Axonometrie sagt
^ dass drei nach Richtung und Länge willkürliche Strecken der Bild-

ebene immer als schiefe Parallelprojectionen von drei zu einander senk-
rechten, unter sich gleich langen Strecken aufgefasst werden können.

Alles was sich auf den Beweis dieses Satzes bezieht, ist durch die
elementare Darstellung erledigt, welche Herr H. Schwarz im 63. Bande
dieses Journals gegeben hat, und aus dieser Darstellung ergiebt sich auch
eine Lösung für die Aufgabe, aus den gegebenen Bildstrecken das Original-
axenkreuz zu construiren.

Im Folgenden soll diese letztere Aufgabe nach einer ändern Methode
behandelt werden, die zwar weniger elementar ist, die sich aber als eine
besonders angemessene dadurch erweist, dass sie zu einer constructiven
Lösung von bemerkenswerter Einfachheit führt

Die Kugel, welche mit der Originalaxenlänge als Radius um den
Mittelpunkt des Originalaxenkreuzes beschrieben ist, hat als schiefe Parallel-
projection eine Ellipse, welche, wenn das Bildaxenkreuz gegeben ist, con-
struirt werden kann, da sie jede der drei Ellipsen doppelt berühren muss,
welche aus je zweien der gegebenen Bildstrecken als conjugirten Halb-
messern beschrieben werden können. Auf die Axenconstruction dieser Um-
rissellipse kommt nun die Aufgabe hinaus; denn die kleine Halbaxe ist
gleich der Originalaxenlänge, und indem man über der grossen Ellipsenaxe
als Hypotenuse ein rechtwinkliges Dreieck construirt, dessen Ebene zur
Bildebene senkrecht steht und dessen eine Kathete gleich der kleinen
Ellipsenaxe ist, hat man die projicirende Richtung gefunden.

Zu dieser Umrissellipse gelangt man nun am einfachsten, wenn man
das unendlich schmale Ellipsoid in Betracht zieht, welches die drei Bild-
strecken OA, OB, OC zu conjugirten Halbmessern hat. Es handelt sich
dann um das Axenproblem einer Fläche zweiter Ordnung, für welches
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122 Bechy über die Fundamentalaufgabe der Axonometrie.

Chasles (Aper§u historique, 1837) eine elegante Lösung gegeben hat, die
sich auf die .Theorie der confocalen Flächen zweiter Ordnung stützt.

Nun ist zu bemerken, dass die CAasfessche Construction dadurch, dass
das Ellipsoid unendlich schmal ist, durchaus nicht unausführbar wird. Indem
die Bildebene eine der Hauptebenen des Ellipsoides ist, reducirt sich das Problem
vom dritten auf den zweiten Grad, und das aus der Theorie der confocalen Flä-
chen Vorauszusetzende kann auf die folgenden beiden Sätze beschränkt werden:

a) Die Axen des Diametralschnittes eines Ellipsoides, welcher zur
Tangentialebene eines Flächenpunktes P parallel ist, sind parallel zu den
Normalen der beiden durch P gehenden mit dem Ellipsoid confocalen Hyper-
boloide, und die Quadrate der kleinen und der grossen Halbaxe sind cf—al
und a2—«2, wenn a, a^ a2 die ersten Halbaxen des Ellipsoides, des ein-
schaligen und des zweischaligen Hyperboloides bezeichnen.

6) Wenn ein primäres System confocaler Flächen mit dem Mittel-
punkt 0 gegeben ist, so ist jeder Punkt P der Mittelpunkt eines secun-
dären Systems confocaler Flächen von folgender Art: die Hauptaxen des
secundären Systems fallen in die Normalen der drei durch P gehenden
Flächen des primären Systems, und die Hauptaxen des primären Systems fallen

in die Normalen der drei durch 0
gehenden Flächen des secundären
Systems; die Axen des Ellipsoides
im primären System sind gleich
den ersten Hauptaxen der drei
Flächen des secundären Systems.

c) Ausserdem machen wir
noch Gebrauch von der Chasles-
sehen Construction der Axen einer
durch zwei conjugirte Halbmesser
OA, OB gegebenen Ellipse: Von
B aus wird auf der Senkrechten
zu OA der Halbmesser OA nach
M und N aufgetragen. Dann
halbiren die Axenrichtungen die
Winkel der Richtungen OM, ON

und die Axenlängen sind gleich der Summe und der Differenz der Strecken
OM, ON (s. Figur).
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B eck, über die Fundamentalaufgabe der Axonometrie. 123

Das unendlich schmale Ellipsoid habe nun die Halbaxen a, b, c.
Wir construiren zunächst nach c) die Halbaxen OA 17 OBl der Ellipse, welche
die Strecken 0 A, OB zu conjugirten Halbmessern hat. Wenn die durch C
gehenden mit dem Ellipsoid conföcalen Hyperboloide die ersten Halbaxen
an «2 haben, so ist nach a):

OÄ\ - tf-al,
= a*-al

Die Normale des einschaligen Hyperboloides durch C ist parallel zu OB,,
die des zweischaligen parallel zu OA,· erstere ist die Y-Axe, letztere die
Z-Axe des secundären Systems mit dem Centrum C., während die X-Axe
senkrecht zur Bildebene ist.

Da das secundäre Ellipsoid die Halbaxen a, a„ a2 hat, so haben
die in den Ebenen XY resp. XZ liegenden reellen Focalkegelschnitte die
Halbaxenquadrate a~al, al — al, resp. a2— a?, al—al. Hiernach könnte man
die Umlegungen dieser Focalkegelschnitte leicht construiren (s. Figur). JEs
ist zunächst d[—al zu ermitteln, indem man das rechtwinklige Dreieck OB,F
mit der Hypotenuse OAl und der Kathete OBl construirt. Die Focal-
ellipse hat dann die Halbaxen CP = OA, auf X und CQ = CR^= OF auf Y,
die Focalhyperbel die Halbaxe CS = CT = OB, auf X und die Excen-
tricität OA,.

Die Bildebene schneidet nun das Ellipsoid und das einschalige Hyper-
boloid des secundären Systems in einer Ellipse und einer Hyperbel, welche
die gemeinschaftlichen Brennpunkte Q, R haben. Die Normalen dieser
beiden Curven durch 0 müssen also die Winkel der beiden Richtungen
OQ und OR halbiren, und damit sind die Axenrichtungen für die Umriss-
ellipse gefunden.

Für die beiden conföcalen Kegelschnitte ist die Hauptaxe, deren
Länge gleich der Summe resp. Differenz der Strecken OQ 9 OR ist. Für
die beiden neuen conföcalen Kegelschnitte, in welchen das Ellipsoid und
das einschalige Hyperboloid von der Ebene XY geschnitten werden, ist
die Nebenaxe, während die gemeinschaftlichen Brennpunkte in S und auf
X liegen. Man hat also zwei rechtwinklige Dreiecke zu construiren, welche
±(OR + OQ*) resp. ^(OR-OQ) zur einen Kathete und CS = OB, zur anderen
Kathete haben. Die Hypotenusen derselben sind nach 6) die grosse und
kleine Halbaxe der Umrissellipse.
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124 B eck, über die Fundament alaufgäbe der Axonometrie.

Das Resultat lässt sich hiernach in folgende Regel zusammenfassen:
Nachdem für die Ellipse mit den conjugirten Halbmessern OA, OB die
Halbaxen OA^ OBl sowie die Excentricität OF ermittelt sind, trägt man
von C aus auf der Senkrechten zu OAl die Excentricität OF beiderseits
nach Q und R auf. Die Halbirungslinien der durch OQ und OR gebildeten
Winkel geben die Axenrichtungen; trägt man die halbe Summe und die
halbe Differenz der Strecken OQ und OR von 0 aus auf OAl nach E und
H auf, so sind die Strecken B1E und B1H die Halbaxenlängen für die Um-
rissellipse.

An dieser Construction fällt sofort die Analogie mit der Chaslessehvn
Axenconstruction für eine durch zwei conjugirte Durchmesser gegebene
Ellipse in die Augen. Auf Grund von Betrachtungen anderer Art hat Herr
Pelz für die Umrissellipse eine Axenconstruction gegeben, welche in Bezug
auf die Axenrichtungen mit der obigen übereinstimmt, in Bezug auf die
Axenlängen aber abweicht*).

Schliesslich möge bemerkt werden, dass die obige Construction offen-
bar auch die allgemeinere Aufgabe löst: den Umriss eines durch drei be-
liebig gegebene conjugirte Durchmesser bestimmten Ellipsoides für schiefe
Parallelprojection zu construiren.

*) K. Pelz, lieber einen neuen Beweis des Fundamentalsatzes von Pohlke, Sitzungs-
berichte der k. Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1877 (Wien).

Riga, März 1888.
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